Basketballtunier vom 12.09.2016
Am 12.09.2016 fand in der Innenstadt-Sporthalle das Basketball Turnier anlässig der Stadtspiele statt. Hierbei waren auch 5 Schüler der Bertuch Schule Weimar dabei.
Diese waren: Sebastian Carl, Salim Gabibullaev, Lorenz Heinemann, Lorenz Kühne
und Hendrik Saß.

Während die anderen Mannschaften mit bis zu 10 Mann antraten, vertrauten unsere Vertreter
auf ihre Erkenntnisse von den Sportstunden und ihre Kondition.
Im ersten Spiel des Tages standen sich die Bertuch Schule und das Schiller Gymnasium gegenüber. In der ersten Halbzeit war es ein einseitiges Match mit dem klaren Sieger Schiller
Gymnasium. Dann aber schlug die Zeit unserer Jungs. Vor allem durch die starken “Drives“,
von Lorenz Heinemann und Sebastian Carl kam die Mannschaft wieder bis auf einen Punkt
ran. Es stand rund eine Minute vor Ende des Spiels 14:15 und der Bertuch Schule fehlte noch
ein Punkt zum Unentschieden. Nun, als die spannendste Phase des Spiels begann avancierte
Sebastian Carl zur tragischen Person. Ihm ergab sich in dieser Minute die Chance mit Freiwürfen das Spiel zu entscheiden doch er traf keinen seiner 6 Freiwürfe und es blieb beim
Entstand von 14:15 mit dem Sieger Schiller Gymnasium. Nach diesem Spiel waren natürlich alle enttäuscht, aber ihnen war klar, dass sie nicht schlecht gespielt hatten sondern am
Ende einfach es an Glück fehlte.
Im zweiten und letztem Spiel der Bertuch Schule standen man dem Humboldt Gymnasium
gegenüber und es wurde ein „Kopf an Kopf – Rennen“. In der ersten Hälfte, zogen wieder
Lorenz Heinemann und Sebastian Carl das Spiel an sich. Highlights in dieser Phase waren
die “Dreier“ von Sebastian Carl und Lorenz Heinemann, die unmittelbar aufeinander folgten

und den Gegner schockten. Leider aber nicht zur Verzweiflung brachten. So stand am Ende
der ersten Halbzeit ein Punkt zwischen beiden Mannschaften, wobei hier die Bertuchgymnasiasten noch die Nase vorn hatten.
Nach der Halbzeit merkten die Spieler, aber auch wie anstrengend es ist, mit nur 5 Spielern
zu spielen. Denn die anderen Mannschaften wechselten ständig durch. In der Folge der
nächsten Minuten hatten die Bertuch Schüler Mühe; das Anfangstempo aufrecht zu erhalten
und bekamen Gegenpunkte nach einfachen Abspielfehlern in der Offensive. So hatte sich das
Humboldt Gymnasium schnell ein Vorsprung heraus gespielt welchen die Spieler der Bertuch Schule leider nicht mehr aufholen konnten. Als Endstand stand ein knappes und unglückliches Ergebnis von 24:21.
Alles in allem sind am Ende nochmal alle Teilnehmer zu loben und ein gesondertes Lob für
Lorenz Heinemann und Sebastian Carl auszusprechen, die sowohl das Team geleitet als auch
in den Spielen die Spieler mit ihren Leistungen getragen haben.

